
Was ist der hello handmade Markt?
Seit 2010 findet der hello handmade Markt einmal jährlich in Hamburg auf Kampnagel statt. Am Markttag 
stellen Designer/Künstler/Kreative aus ganz Deutschland und Europa ihre professionell, handgefertigten 
Produkte vor.

Der Markt wird von hello handmade sorgfältig kuratiert. Dabei achten wir besonders auf die Qualität und 
Originalität der Produkte und berücksichtigen Vielfältigkeit und Trends. Jedes Jahr laden wir neue Designer 
und alte Freunde ein, die ihre Handarbeit lieben und die Besucher inspirieren. Wir lieben Handmade! 

NEU! Aufgrund der diesjährigen Corona-Pandemie kann der hello handmade Markt nicht wie gewohnt 
stattfinden. Aber wir haben uns ein neues Konzept überlegt und freuen uns, mit euch 2020 ein tolles, alter-
natives Shoppingerlebnis auf die Beine zu stellen! hello handmade kommt dieses Jahr zu allen Interes-
sierten nach Hause! Wir organisieren am 7. und 8. November 2020 ein großes Online-Shopping-Event 
inklusive Live-Stream und gedrucktem Katalog. Und so gehts:

So funktioniert der hello handmade Markt 2020 
Am 7. und 8. November 2020 findet der 11. hello handmade Markt statt, allerdings nicht wie gewohnt 
auf Kampnagel in Hamburg, sondern bei jedem zu Hause - und im Internet. Das ist der Plan:

• Großer, temporärer Onlineshop mit Produkten der Aussteller
• Hochwertig gedruckter und ausführlicher Produkt-Katalog zum Durchblättern
• PR- und Marketingkampagne für Deutschland, Österreich und Schweiz
• Livestream über beide Tage (Produktvorstellungen, Interviews, Workshops)
• Versand-Fulfillment über hello handmade 

Jeder Teilnehmer ist mit seinen Produkte im Onlineshop und Katalog vertreten. Alle Aussteller haben die 
Möglichkeit, sich über eine Videobotschaft vorzustellen. Außerdem organisieren wir an beiden Tagen ein 
Live-Programm auf Kampnagel, das per Livestream in Internet übertragen wird. 

Deine Vorteile als Aussteller:
• Du bist sicher zu Hause musst nicht nach Hamburg kommen. Du hast keine Extrakosten!
• Auch die Besucher sind sicher zu Hause, können aber trotzdem deine tollen Produkte entdecken 

und kaufen.
• Du erreichst diesmal nicht nur die Hamburger, sondern auch viele neue Gesichter aus dem 

gesamten deutschsprachigen Raum.
• Wir kümmern uns um Vertrieb, Verkauf und Versand deiner Produkte.
• Wir nehmen dir keine Provision ab, sondern legen nur 5% Transaktionsgebühr um (Paypal, 

Kreditkarte, etc.). 95% deiner Einnahmen landen auf deinem Konto.
• Du kannst dich und deine Produkte mittels einer Videobotschaft vorstellen. Wir möchten das 

Onlineshopping so persönlich wie möglich gestalten.

Wer kann mitmachen?
Jeder, der kreativ tätig ist und seine Produkte vorstellen und zum Verkauf anbieten möchte, kann sich für 
einen Online-Stand auf dem hello handmade Markt 2020 bewerben. Voraussetzung ist aber, dass deine Pro-
dukte versandfähig sind oder zum Download bereitgestellt werden können.
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Wie kann ich mich bewerben?
Schick einfach eine Email mit dem Betreff „hello handmade Markt 2020“ an hurrah@hello-handmade.com - mit 
einem Link zu deinen Produkten und einer kurzen Beschreibung über dich und deine Arbeit. Wir melden uns 
dann so schnell wie möglich mit einer Zu- oder Absage bei dir.

hello handmade behält sich das Recht vor, zu entscheiden, ob ein Vertrag zur Teilnahme am hello handmade 
Markt zustande kommt. Ein Anspruch auf einen Standplatz lässt sich aus der Bewerbung nicht ableiten. Der 
Teilnahmevertrag kommt mit der Begleichung der Rechnung zustande. Eine Rechnung mit dem Fälligkeits-
zeitpunkt geht dir nach der Bestätigung der Teilnahme durch hello handmade zu.

Erfolgt die Zahlung nicht bis zum Fälligkeitsdatum, behält sich hello handmade eine anderweitige Verfügung 
über den Teilnahmeplatz vor.

Was kostet die Teilnahme?
hello handmade ist eine unabhängige, selbstfinanzierte Plattform, die nicht von externen Investoren abhängig 
ist oder kontrolliert wird. Du leistest mit deinen Gebühren einen Beitrag zur Deckung der anfallenden Kosten 
und zur Weiterentwicklung der Plattform. Es fällt eine Teilnahmegebühr von 230,- Euro netto an. Wir legen 
außerdem die Transaktionsgebühren der Zahlungsanbieter um und berechnen dir dafür 5% deiner Einnahmen.

In der Standmiete sind enthalten: 
• Die Präsentation und Verkauf deiner Produkte im Online-Shop
• Die Präsentation deiner Produkte im gedruckten Katalog
• Große PR- und Marketingkampagne 
• Komplettes Versand-Fulfillment
• Extrabonus: Freiwillige Business-Analyse und Beratung deiner aktuellen Onlineaktivität (Unser 

Marketing-Team nimmt nach Beantwortung eines kurzen Fragebogens deine Internetseite/n 
unter die Lupe und gibt dir wertvolle Tipps für erfolgreiches Onlinemarketing. Zeitraum: ab 
Mitte November 2020)

Teilnahmebedingungen / hello handmade Markt 2020

1. Die Anmeldung erfolgt ausschließlich über eine schriftliche Bewerbung per Email an: 
 hurrah@hello-handmade.com
2. Dem Teilnehmer geht nach Bestätigung der Teilnahme eine Rechnung über die Teilnahmegebühr zu.  
 Der Teilnehmer verpflichtet sich, den in der Rechnung genannten Zahlungstermin einzuhalten.  
 Ansonsten erlischt der Anspruch auf die Teilnahme. Ein Rücktritt kann nur schriftlich erfolgen. Bei  
 einem Rücktritt nach dem 01.10.2020 ist die Teilnahmegebühr in voller Höhe zu entrichten. Durch 
 Zahlung der Teilnahmegebühr akzeptiert der Aussteller die hier aufgeführten Teilnahmebedingungen!
3. Der Teilnehmer verpflichtet sich hello handmade hochwertiges Text-, Bild- und Videomaterial für den  
 Online-Shop und Katalog zur Verfügung zu stellen. Genaue Vorgaben bekommst du natürlich von  
 uns. Das Text- und Bildmaterial kann von hello handmade bereits im Vorfeld zu Werbezwecken 
 verwendet werden. Text- und Bildrechte müssen daher frei von Rechten Dritter sein. Sie gehen zur  
 Dokumentation in das Eigentum von hello handmade über.
4. Der Teilnehmer verpflichtet sich, nur eigene Produkte anzubieten, die frei von Rechten Dritter sind.
5. Der Teilnehmer verpflichtet sich, die angebotenen Produkte zum Versand-Fulfillment zur Verfügung  
 zu stellen. 

Fragen gerne an Sophie: hurrah@hello-handmade.com
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